CasinoBot – The Best for the Better

Umsatz-Kapital
Der Limiter Umsatz-Kapital ist eine Erweiterung des Cash-Limiter-Lite. Er
schaltet einen Player ab, sobald eine bestimmte Kapitalgrenze überschritten,
oder ein zuvor eingestellter Umsatz erwirtschaftet wurde.
Sie finden können diesen Limiter bei jedem Player einstellen.
Der Umsatz wird nicht gespeichert, sondern beträgt bei einem Neustart des
Players auf Null. Wird der Player beendet oder CasinoBot geschlossen, so
ist auch der bisher reichte Umsatz nicht mehr vorhanden.

Einstellung bei den Playern
Ihnen stehen in den einzelnen Playern alle Limiter-Plugins innerhalb von
CasinoBot zur Verfügung. Den Typ wählen Sie durch klicken auf das Symbol
mit der Rechten Maustaste und dem daraufhin erscheinenden Kontextmenü aus.
Dazugehörige Vorgaben können Sie durch Rechtsklick auf das Namensfeld laden, oder Sie stellen die
Werte „on-the-fly“ durch Linksklick auf das Namensfeld ein.
Wichtig ist, das der Limiter nicht das Kapital beachtet, welches Sie im Online-Casino besitzen, sondern
immer das aktuelle Playerkapital welches meist bei 0 Euro beginnt.

Das Kapital-Limit
Sie legen hier 2 Grenzen Fest:
Kapital höher als: Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, so schaltet der CashLimiter den Player
oder das Plugin, wo er aufgerufen wurde ab.
Kapital kleiner als: Wird dieser Betrag erreicht oder unterschritten, so schaltet der CashLimiter ebenfalls
das Plugin, in welchem es ausgewählt wurde ab.

Einsatz berücksichtigen
Ist diese Option markiert, so wird das gerade zu setzende Kapital in die Berechnung miteinbezogen.
Haben Sie z.B. ein Limit von -30 Euro festgelegt. Und müssten nun 50 Euro setzen, so wird ohne diese
Option dieser Betrag noch gesetzt, da ja das Geld auf dem Tisch liegt, Sie es also noch haben, und nicht
unterhalb von -30 gerutscht sind.
Ist diese Option markiert, so wird abgebrochen, da durch die 50 Euro Einsatz sie weniger als 30 Euro
hätten.

Einstellung Sound
Um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen, dass er das Limit erreicht, und das entsprechende Plugin
abgeschaltet hat, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen Sound festzulegen. Zur Verfügung stehen der
Standard-Sound, Dauersound. und kein Sound.
Der Dauersound spielt solange, bis Sie ihn selbst abschalten. Dies geschieht entweder durch die Botleiste
(am unterem Bildschirmrand Button ganz links, oder Sie bewegen die Maus über den blinkenden CashLimiter-Balken.

Aktvirem des Limiters
Erst wenn die Option „Aktiv“ markiert ist, ist der Limiter eingeschalten und passt auf unseren Player auf.
Möchten Sie, das der Limiter nicht, oder zwischenzeitlich nicht aktiv ist, so können Sie ihn über die
Option „Aktiv“ oder durch klicken auf die Rote oder Grüne Kugel an-, oder abschalten.
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Umsatz
Hier geben Sie den gewünschten Umsatz ein, bei dem der Player abschalten soll. Ich selbst würde – falls
es um die Erfüllung von Bonusumsätzen geht nicht unbedingt eine glatte Zahl eingeben, da dies vielleicht
auffallen könnte, wenn bei exakten Erreichen des Umsatzes das Spielen beendet wird.

Die Abschalt-Optionen
Ihnen stehen 4 verschiedene Arten zur Verfügung, unter welchen Umständen der Limiter den Player
abschalten soll.
Umsatz & Plus: Der Player wird abgeschalten, wenn der Umsatz erreicht und sich dieser im Plus
befindet. Als Grundlage des Kapitals wird das im Playernagezeigte Kapital verwendet.
Nur Umsatz: Es wird abgeschalten sobald der Umsatz erreicht wurde, das Kapital bleibt unberücksichtigt.
Umsatz und Kapital: Der Player wird abgeschaltetn sobald der Umsatz erreicht wurde, oder die
Kapitallimits überschritten wurden.
Nur Kapital: Der Player wird abgeschalten, sobald die Kapitalgrenzen erreicht wurden. Der Umsatz spielt
bei dieser Einstellung keine Rolle.

Umsatz-Kapital zurücksetzen
Um den bisher angezeigten Umsatz auf Null zu setzen, müssen bei dem Player das Show-Kapital
zurücksetzen (Kleines R vor dem grauem Feld)

